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1S6. R o b a t  Mnencke: Qae- nnd Qeblase-Lampen mit erwarmter 
Lnft nnd Doppelaspirator. 

(Vorgetragen in der Sitzung vom 29. Janiiar von Hrn. A. W. Hofman n.) 

G a s - L a m p e  m i t  V o r r i c h t u n g  z u m  H o c h -  u n d  
N i e d r i g s t e l l e n .  

Um in den Laboratorien den Gas-Lumpen eine verschiedene Hiilrc 
zu geben, bcdient man sich bekanntlich kleiner Holzplatten von ver- 

Fig. 1. schiedener Stiirke ale Unterlage fiir die 
:..:-> Lampen. Diese Platten kiinnen in vielen i ;  

Fiillen entbehrt werden durch eine an 
. .  1 1  1 :  den Lampen ang?brachte einfache Vor- 
I ,;j.;;:. richtung, die es ermiiglicht, mit grosser 

Leichtigkeit sofort die HBhe der Larnpr 
I I ' .  :... 
j i '..:: verandern zu kiinnen und die aus einem 

einfacten, mit Reibung anf der Brewer-  
rohre verschiebbaren Rohr besteht (Fig. 1). 
E h e r  gewijhnliahen Bas-Lampe von 160 
Mm. Hohe kann man auf diese Weise 
eine H6he bia zu 250 Mm. gcben. Selbst- 
verstandlich triigt bei denjenigen Lam- 
pen, die mit Trager fiir den Scbornstein 
versehen sein eollen, dae weitere Rohr 
daa Schraubengewindc. D u d  diese ein- 
fLche Vorrichtung ist es anseerordentlich 
bequem, die HWe der Lampe beliebig 
vergndern eu kcnnen urid diirfte deren 
Anwendung sich besoodern beim ErwBr- 
men von Olasgefiissen empfehlen, bei 
denea es nrmentlich erforderlich ist, dass 
die Flamme der Bodenfliiche des Ge- 
fiisses genlhert w i d  und diese in mGg- 
lichst vielen Punkten beriihrt. 
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11. C o m b i n i r t e  G e b l a s e  - L a m p e .  

Im Anschluss a n  d i s  ron mir in D i n g l e r ' s  polytechn. Journal, 
1876, Bd. 222, S. 565 beschriebeuen Gebliise-Lampen mit erwarmter 
Luft , babe ich versucht, eine Gas-Lampe zu constrniren , die sowohl 
ala einfache Gas-Lampe , als auch als Geblaee- Lanipe augewendet 
werden kann. 

Auf einer viereckigen gusseisernen Pltltte (Fig. 2) ist seitlich die 
Lampenshle  eingeschraubt , die einerseits das gebogene Brennerrohr 
mit Hahn,  8ndererseits das Schlauchstiick fiir die Gaszuleitang tragt. 



Auf dem Breiinerrohr liisst sich em anderes Rohr dersrtig verechiq- 
h i ,  dass die Hiihe dcr Lampc v e r h d a r t  werdsn kenn; dusselbtt ist 

Fig. 2. Fig. 3. 

niit Schraubengewinde versehen, urn erforderlichen Falls den T r a p  
fiir dc.n Scbornstein und verschieden geformte Brenner-Aufeiitze auf- 
nehmeii zu kijnnen. Im oberen Thcile der Lampensaide befindet sicb 
ein T-fiirrnig durctibohrter Hahn mit eeitlicbem Scblauchstiick, der im 

Fig. 4. 

vorliegenden Falle, wo die Lampe als einfache Gas-Lampe Verwen- 
dung findet, die Siiule nach Aussen verechlieest. Oberhalb diesee Hsbns 
triigt die Sl ide einen aufachraubbaren knopffiirmigen Aufsatz, in deeseo 



540 

mittlerem Oewinde eiii Messingstab befestigt w2rden kann, der zur 
Aufnahme von MUKC und Ring dient, wie in Figur 2 angedeutet wor- 
den ist. 

I n  Figur 3 ist die Lampe als Gebliiec-Lampe abgebildet. Auf 
den Larnpenslule ist hier a n  Stelle des knopff6rrnigen Aufsatzes die 
Vorrichtung eur Erzeugung der Stichflamme oder der vertheilten 
Flamme aufgeschraubt, deren Construction a. a. 0. beschrieben wor- 
den ist und deren zweckmassige Erwarmung durch den in geeignetar 
Entfernung nufgeschraubten Flachbrenner bewirkt wird. 

Beabsichtigt man die Lampe an eia Stativ zu befestigen, wie 
Figur 4 zeigt, so schraubt man den Messingstab (Fig. 2) direkt in die 
untcrc Platte und vermittelt durch den knopffiirmigen Aufsatz, der 
hier als Schraiibenmutter dient, die Befestigung der Lampe a n  den 
mit Muffe versehenen Stab,  der in beliebiger Hohe am Stativ an- 
gebracbt werden kann. 

Fiir die Erzeugung der Stichflamme ist die nntere Gaszuleitiing 
fiir beide Flammen vollstandig ausreichend. Um jedoch einc gross<’ 
vertheilte Flamme zu erhalten , ist es nothwendig, die Caszuleiturrg 
fiir die Geblaseflamme (Fig. 4) gesondert zu bewirken. 

Ausser ixi vielen metallurgischen Arbeiten dient clic S t ichf la~~~me 
ihrer hohen Temperatur wegen als geeignete Warmequelle zur Ver- 
fliichtigung schwer schmelqbarer RSrper fZr spectral-analytische Ver- 
snche und bei Anwendung von starkleuchtenden IGrpern auch als 
intensive Lichtquelle. Die vertheilte Gebiiiseflamnic (Fig. 4) iibertrifft 
in allen Beziehangen die gewohnlichc Gebllse-Lnmpe mit kalter Luft- 
Zustriiniung. 

111. Do p p  e l  as  p i r a  t or. 
Auf zwei gusseisernen broncirteu Pfeilern ruht in  Lagern eine 

stlhlerne Welle , an welcher in entgegengesetzter Richtimg zwei 
cylindrischc Glnsgefasse mit bekanntem Wasserinhalt befestigt sind, 
die vcrni3tels cines Habnes, der ZUP Regulirung des Abflusses dient, 
mit einandcr communiciren. Am vorderen Theile der Welle resp. 
am oberen Thoil des Horderen Pfeilers ist eine einfache federnde 
Vorrichtung angebracht, die eine senkrechte befestigte Stellung der 
Glasgefassc gestattet. 

Jeder Glascylinder trhgt in seiner Messingfassung einc aufschranb- 
bare Verschlussplntte, die einerseits mit einer bis fast anf den Roden 
des Gefssses reichenden, gcbogenen GlasrGhrc, andererseits mit eitieln 
rcchtwinklig gebogensn Schlnuclistlick versehen ist,  an welclicn die 
beiden Schlluc}ie befestigt wrrdeu, die mit dem nllf dem Orundbrett 
befindlichen Hahn in Verbindung stehen. Dirser den Cefiissen A nnd 
B entsprechend hezcichncte Hahn ist derartig durchbohrt, dass dersclbe 
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in derjenigen Stellung, wie die Figiir es zeigt, die Verbindung des 
oberen Gefiisscs A mit dem betreffenden hpparat, durch welchen Gus 
grsaugt werden soll, die Verbindung des unteren Gefiisses B aber 
mit der Atmosphiire vermiftclt. 1st das obere Gefass abgelaufen, so 

Fig. 5. 

driickt 111ii11 auf den Knnpf der federnden Vorrichtung, schwenkt die 
Cylinder um die Semeiiischaftliche Achse und dreht den unteren Hahn 
uni 180''. I n  dieser Stellung ist jetzt das Gefiiss B in Verbindung 
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mit dem Apparat urid Gefass A mit der Atmosphare. Ohne die 
Schliiuche zu wechseln , gestattet daher dieser Doppelaspirator eine 
fast uuunterbrochene Thiitigkeit und diirfte sich dessen Anwendurig 
uamentlich fiir physiologische Laboratorien ganz besoirders empfehlen 1). 

137. R. ffnehm and K. Forrer: Ueber Darstellnng einer 
Tolnoldirnlfoaaure. 

(Eingegangen am 26. MBrz.) 

Schon vor mehreren Jahren haben 0. Vog t und A. H e n  n i  n g c r 2)  

gezeigt, dass beim Schmelzen der Alkalisalze einer Chlortoluolsulfo- 
saure mit Kaliumhydrat neben andern Produkten Orcin entsteht. Nach 
einem spater publicirten Patente J) SOJI nicht allein Chlortoluolsulfo- 
siiure, sondern auch Bromtoluol- und Toluoldisulfosaure in Orcin u b w  
gefiilirt werden konnen. Ueber die Darstsllung der Toluoldisulfo- 
saure , dereri Alkalisalze durch Schmelzen mit Alkalihydraten Orcin 
liefern sollen, konnten wir keine nlheren Angaben finden. Die von 
S e n  hofer’)  und VOII B l o m s t r a n d  s, dargestellten Toluoldisulfo- 
s%uren geben wie bekannt nicht Orcin, sondern Isomere desselben. 
Mit Versuchen iiber Gewinnung von Orcin beschaftigt, war es uns bis 
jetzt unmoglich vom Toluol aus durch eine Disulfosaure zuni ge- 
wiinschten Korper zu gelangen. 

Wahrend die Bereitung der bekannten Toluoldisulfosauren nicht 
sehr rasch auszufiihren ist, fanden wir in der im Handel vorkommen- 
den festen , krystallisirten Schwefeleaure eine Substanz, welche die 
Gewiunung von Toluoldisulfoahre und wahrscheinlich auch von an- 
deren Sulfosiiuren ausserordentlich leicht bewerketelligen liisst. Es 
ist vielleicht hier am Platze auf dieee Schwefeleiiure , welche bereits 
vou P. H e p  p 6, zur Dnrstellung seines Trinitrobenzols vortheilhaft bc- 
nutzt worden ist und die auch in der Industrie bedeutende Verwendiing 
findet, zum Gebrauche in Laboratorien aufmerksam zu machen. 

Zur Bereitung von Toluoldidfosaure werden 3 -4  Tble. der 
festen Schwefelsaure in einem geraumigen Kolben auf dem TVasser- 
bade geschmolzen; in die geschmolzene Masse wird nach uud riach 
unter Umschutteln 1 Gewichtetheil Toluol in kleinen Portionen ein- 
getragen; es tritt lebhafte Reaction rin und die Temperatur steigt be- 

*)  Vorstehend beschriebene Apparate sind durch W a r m b r u n n ,  Q u i l i t z  & Co., 

*) Bull. soc. chem. Paris 17, 641. 
”) Moniteur de la Teinture 1876, pag. 58 durch D i n g l c r ’ s  polyt. Juurual, 

4, Annal. chem. pharm. 164, pug. 126. 
5, Diese Berichte IV, peg. 717 und V, png. 1084. 

Berlin C., Rosenthalerstr. 40 zu beziehen. 

Bd. 223, pag. 222. 

Diese llcrichtc IX, pag- 402. 




